
Einblicke in die Begabungskurse an unserer Schule 

von Maxim Rzychon, Rosanna Kutz, Lisa Filla und Ludwig Sohn (Shyft) 
Heute sind wir in die einzelnen Bega-Kurse gegangen und haben die Teilnehmer_innen befragt 

über deren Meinung zum Kurs: 
Film and Fiction 
Der Kurs wirkte sehr aufgeschlossen und die meisten Kinder im Kurs sind sehr zufrieden. Na klar 

muss man für den Kurs Englisch mögen. Man liest Bücher und schaut Filme auf Englisch und 

unterhält sich darüber. Auch macht man Rollenspiele. Also ist es ein sehr abwechslungsreicher 

Kurs. Er ist im Gegensatz zum Englischunterricht ein wenig spannender, weil man seine eigenen 

Interessen einbringen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist ein sehr 

abwechslungsreicher Kurs, aber man muss lesen mögen. Und ein Plus ist, dass man sein 

Englisch ein wenig verbessern kann. 
Schülerfirma 
Hier lernt man, wie man ein richtiges Marketing führt. Der Fokus liegt auf dem Bereich Wirtschaft. 

Man muss für den Kurs frei reden können. Und es gibt hier eine gute Mischung aus Zuhören und 

Gruppenarbeit. Man lernt fürs Leben und erweitert seine Perspektiven. Der Kurs ist aus diesen 

Gründen empfehlenswert. 
Kunst-Objekte 
Wie im Kurs-Namen schon erwähnt - man formt hier Objekte. Der Kurs ist aufgeschlossen und 

sehr entspannend, zudem kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und auch Dinge frei 

bestimmen. Es herrscht eine angenehme Lautstärke. Jeder/jede der/die gerne Kunst als Fach 

mag, ist hier richtig, denn Kreativität gibt es hier ohne Ende und die eine oder andere Sache lernt 

man auch für den Kunstunterricht. 
Informatik 
Der Kurs war sehr ruhig, als wir reinkamen. Alle waren sehr konzentriert und hatten Spaß bei 

ihrer Sache. Was man hier macht? Man programmiert und entwickelt Programme. Wenn man 

sich dafür interessiert, passt der Kurs auf jeden Fall. 
Flugphysik 
Dieser Kurs, aktuell unter der Leitung von Herrn Wyrwich, ist ein sehr besonderer Kurs, der zwar 

nicht jedem gefällt, trotzdem sehr interessant ist. Man beschäftigt sich mit Themen wie: Auftrieb, 

Widerstand, Volumen. Auch geht man bestimmten Fragen nach, etwa: Warum kann ein Schiff 

schwimmen? Die Schüler_innen des Kurses sind einerseits froh, dass dank geringer 

Gruppenstärke eine ruhige Lernatmosphäre herrscht, sind sich andererseits aber auch darüber 

bewusst, dass man für den Kurs ein Grundinteresse an Mathematik und Physik mitbringen muss. 

Den befragten Schülern gefällt der Kurs im Ganzen, allerdings finden Sie ihn auch teilweise etwas 

zu theoretisch und langweilig. 
Berlin - Stadt des Verbrechens 
Hierzu gibt es zwei Kurse, sie beschäftigen sich mit dem Strafrecht. Es werden verschiedene 

reale Fälle, die sich in Berlin abgespielt haben, besprochen und juristisch analysiert. Durch die 



Einbindung von Filmquellen gestaltet sich der Unterricht noch interessanter. Auch werden 

Ausflüge gemacht und es wird viel debattiert. Das ist auch der größte Unterschied zum regulären 

Recht- und Politikunterricht. Die Schüler_innen loben mehrfach, dass der Kurs sehr lebensnah 

ist und Kriminalität ja auch ein spannendes Thema. Sie mögen es, dass das im Kurs vermittelte 

Wissen im Alltag anwendbar ist. Allerdings sollte man sich für die angesprochenen Themen 

interessieren, da man sich in die Fälle gut einarbeiten muss. Dabei beschäftigen sich die 

Schüler_innen viel mit Paragraphen, was auf Dauer etwas langweilig ist.  

Wir finden das Angebot der BEGA-KURSE sehr gut, da durch ihre Vielfalt fast für jeden etwas 

dabei ist. Es ist auch sehr gut, dass wir durch diese Kurse die Möglichkeit haben, uns 

auszuprobieren und lebensnährere Dinge zu lernen, als das oft im Unterricht möglich ist.  

Für uns von der Shyft bedeutet unser BEGA-KURS, dass wir das, was wir vorher in unserer 

Freizeit gemacht haben, nun während der Schulzeit stattfindet. Uns gefällt es, dass der Kurs nicht 

durch Frontalunterricht, sondern durch auch von den Unterrichtszeiten unabhängigem, 

eigenständigem Schreiben und Lernen geprägt ist. Außerdem ist ein toller Aspekt des Kurses, 

dass am Ende des Jahres ein Ergebnis der Arbeit als Gruppe in Form der Schülerzeitung vorliegt 

und so jeder mit einem Andenken an den Kurs in die Oberstufe geht. 
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